
„Jeder Moment ist
die Chance, sich

selbst zu neu
aufzustellen, jeder

Mensch ein
potentieller Aktivist,

jede Minute eine
Chance, die Welt zu

verändern."

Dolores Huerta

Modul 3:
Stabil und leicht



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen zu Stabilität und Leichtigkeit
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Was hast du in den bisherigen Yogasequenzen beobachtet ,  wo bist du
eher fest ,  wo bist du eher stabil? In welchen Haltungen oder in welchen
Körpertei len? Notiere deine Beobachtungen:

Wie nimmst du dich in deinem sonstigen Leben wahr – wo neigst du zu
Beständigkeit ,  Stabil ität (viel leicht bis hin zu:  Rigidität ,  Verbohrtheit ,
hier und da) ,  wo eher zu Leichtigkeit  und Weichheit (viel leicht sogar bis
hin zu:  Schlabberigkeit ,  Fahrigkeit ,  Unbeständigkeit)? Wie sieht es im
Umgang mit deinem Pferd aus?
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Modul 3

Stabil ität und Leichtigkeit



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen zu Stabilität und Leichtigkeit
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Hast du schon eine Lieblingsübung im Yoga (oder auch:  eine
Lieblingsübung beim Reiten/mit dem Pferd)? Was für ein Gefühl gibt
sie dir?

Hast du auch eine Yoga-Übung, die du gar nicht magst (oder eine
Lektion beim Reiten/mit dem Pferd)? Was für ein Gefühl gibt sie dir?

Übe diese Pose/Übung, die du gar nicht magst,  s ieben Tage lang jeden
Tag – versuche hier ganz beständig zu sein,  und doch gelassen an die
Herausforderung heranzugehen. 
Überlege,  was du tun kannst ,  um dir  die Pose/Übung etwas leichter zu
machen. Kannst du physisch oder mental  viel leicht etwas loslassen,  was
dir  dabei viel leicht im Wege steht? Wie verändert sich dein Verhältnis
zu ihr? Welche Gefühle zeigen sich? Was verändert sich?
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Modul 3

Über Lieblinge und Hassl ieben



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Wir nehmen jetzt einmal eine Momentaufnahme deines Körpers,  egal ,  wo
du gerade bist und wie es dir  gerade geht.  Fühle einmal in deinen Körper
hinein:  
Welche Tei le deines Körpers sind eher stark,  stabil  oder auch fest (wo
steckt besonders viel  Energie) ,  welche Tei le sind eher f lexibel ,  weich oder
passiv (wo steckt eher wenig Energie)? 
Nimm dir einen Stift ,  fühl dich in deine einzelnen Körpertei le hinein und
zeichne in die Männchen unten ein,  wo du deinen Körper jetzt gerade wie
wahrnimmst.  Nimm dir eine Farbe (viel leicht:  orange) für besonders viel
Energie und eine andere Farbe (viel leicht:  grün) für besonders wenig.  Sei
dir  bewusst ,  dass dies natürl ich nur eine Momentaufnahme zeigt und
sich die Vertei lung ständig ändert .  Und, wichtig:  Es geht nicht um eine
Bewertung "gut"/"schlecht" ,  sondern um eine neutrale Beobachtung und
Wahrnehmung deines Körpers. .  

Reflektionen zu Stabilität und Leichtigkeit
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.
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Modul 3

Wie stehst du da?

Vorderseite Rückseite



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen zu Stabilität und Leichtigkeit
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.
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Modul 3

Wie stehst du da? (Fortsetzung)

Vorderseite Rückseite

Was kannst du tun,  um für den aktuellen Status Quo etwas mehr Balance
herzustel len? Zwischen den beiden Farben,  zwischen der l inken und der
rechten Körperhälfte,  v iel leicht sogar zwischen der vorderen und der
hinteren?

Welche Veränderungen beobachtest du im Laufe des Tages/der Woche?


